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Somit haben wir unsere früheren Werte der a, ß, y, d (vergl pag. 420 und 428) auf kürzestem und direktestem Wege wiedergewonnen Es bleibt nur noch die Bestimmung der multiplizierenden Konstanten q und % übrig, welche sich genau auf die pag, 425 und 426 angegeben«! Weise bewerkstelligen läfst Wir brauchen hierauf nicht nochmals einzugehen,
Die Differentialgleichungen für die A, S} C, D, welche ebenfalls Lamesehe Gleichungen und von denen für die «, ßf y, » überhaupt nicht verschieden sind, lassen sich natürlich genau ebenso integrieren. Die Vereinfachung, welche die <x, ß, y, d gegenüber den A, S, C, D mit sich bringen, kommt erst in den Endresultaten zur Geltung, wo sich zeigt, dafs die a, ß, y, d den multiplikativen Partikularlösungen unserer Lam&chen Gleichungen direkt proportional sind, während sich die Ay B, C9 D aus ihnen linear zusammensetzen. —
Der Hauptzweck, den wir mit diesem Nachtrag verfolgten: zu zeigen, dafs unsere Parameter a, ß, y, S nicht nur für die Formulierung der Schlufsresultate, sondern auch für die direkte Integration des Kreiselproblems von ISTutzen sind, ist hiermit erreicht.
Wir bemerken noch, dafs das hier gegebene Integrationsverfahren genau den Intentionen Herniite's entspricht, welche dieser Autor in seinen berühmten Untersuchungen über die Anwendungen der elliptischen Funktionen (den pag. 151 citierten Applications des fonctions elliptiques) niedergelegt hat. Während aber Hermite von dem Problem des schweren Kreisels nur den Spezialfall des gewöhnlichen sphärischen Pendels behandelt, gelang es uns, dank der Einführung der a, ß, y, 6 seine Methode auf die Behandlung des schweren Kugelkreisels (unseres vierdimensio-nalen sphärischen Pendels) auszudehnen, von welchem der Übergang zu einem beliebigen symmetrischen Kreisel jederzeit nach den früheren Regeln möglich ist. Und wahrend Hermite für die rechtwinkligen Koordinaten x} y, z des gewöhnlichen sphärischen Pendels bez. für deren komplexe Verbindungen x + iy, x — iy, 2 elliptische Funktionen zweiter Art zweiten Grades findet, ergeben sich für die rechtwinkligen Koordinaten A, B, C, D unseres vierdimensionalea sphärischen Pendels oder vielmehr für deren komplexe Verbindungen' er, j3, y, * elliptische Funktionen ersten Grades, so dals also die Hermiteschen Resultate selbst durch das Vorstehende eine Vereinfachung erfahren. Um die vollständige Parallelität der Hermiteschen und der hier gegebenen Entwickelten zu würdigen, vergleiche man insbesondere pag. 109 u. ff. des genannten
Werkes.
Gleichzeitig werden wir durch die vorstehenden Betrachtungen noch einem anderen in der Litteratur bereits vorliegenden Ansätze gerecht.

